496        § 9.   Die Differentialgleichungen der a, 0, y, # und ihre Integration.
Um sodann, den Satz der lebendigen Kraft von Neuem zu gewinnen multiplizieren wir die Gleichungen (8) der Reihe nach mit A', B, C', D" und addieren.
Berücksichtigen wir, dafs nach öleichung (11)
(13)                     AA' + SB' + CCT + D W — 0 ist, so ergiebt sich
M(A!A"+ B'£"+ C'C"+ D'D"} « P (A A + BB'— CC'~ DD^.
Wiederum stehen rechts und links vollständige Differentialquotienten. Wir integrieren daher und finden, unter h die Integrationskonstante verstanden:
(14)    f (J.'2+ J3'2+ C'*+ D'2) = | (J2 -f J32 - O2 - D*) + %
oder, wenn wir die Abkürzungen aus den Gleichungen (9) und (10) bonutzen
T+V~*h.
Wir sind somit zum Satze der lebendigen Kraft gelangt und swar genau durch denjenigen Prozefs, den man in der Mechanik des einzelnen Punktes bei Bechnungen mit rechtwinkligen Koordinaten anzuwenden gewöhnt ist. Um diesen Satz im Sinne der vierdimensionalen Punktmechanik zu deuten, berücksichtigen wir, dafs T dein Quadrat der Geschwindigkeit des Repräsentanten proportional ist; wir können dann etwa sagen:
Unser Repräsentant passiert 'bei seiner Bewegimg die einzelne Niveau-fläche V = const. stets mit der gleichen Geschwindigkeit, welche sich aus der Konstanten h, der Masse M und dem Werte des zu der betr. Niveaufläche gehörigen Potentielles V nach der letzten Formel leicht berechnen läßt.
Schliefslich wollen wir noch die öröfse dey Lagrangeschen Multiplikators l berechnen. Dieser giebt uns den „Druck" an, welchen unser Massenpunkt auf die ihn führende Kugelfläche in radialer Richtung ausübt, oder, wenn wir wollen, die Spannung des von 0 ablaufenden Armes, an dessen Ende unser Massenpunkt befestigt ist. Wir multiplizieren zu dem Zwecke die Gleichungen (8) der Reihe nach mit -4, B, C, D und addieren. Dabei ergiebt .sich wegen der Bedingungsgleichung J.2 + J52 + 6* + D2 -= 1:
K — M(AA"+ J5.B"+ C(T+ DD") — P(A*+ J52— <72— D2}. Es ist aber nach Gleichung (13)
AA"+ BB"+ CC"+ DD" — - (A'2+ J5/2+ C'a+ D'2), also mit Rücksicht auf (14) M(AA"+ BB"+ CC"+ DD") — — P(A*+ S1— C2 — D2) - 2*.

